§ 4.   Darstellung der a, ß, y, S durch #-Quotienten.              421
Wir sind damit zu dem Resultate gelangt: Unsere Parameter a> ß, y, d werden dargestellt je durch einen einfachen #- Quotienten, m "dem noch eine Exponentmlgr'öfse und dm Konstante ofe Faktor Mnzwfoitt.
Übrigens ist es. nur nötig, zwei dieser Ausdrücke, etwa a und ß zu berechnen, weil alsdann die beiden anderen Parameter als konjugiert imaginäre Gröfsen mitbestimmt sind.
Man bemerke noch, dafs die hier eingeschlagene Methode recht eigentlich dem schönen Prinzipe entspricht, welches Biemann in allen seinen Untersuchungen zur Geltung gebracht hat; Zuerst die Eigenschaften der zu behandelnden Funktionen zu diskutieren und alles Formelmäfsige bis zum Schlufs zurückzudrängen^ wo es sich gleichsam von selbst aus den festgestellten Eigenschaften der Funktionen ergeben mufs. So haben wir in der That unsere analytische Darstellung (8) als eine notwendige Konsequenz der vorhergehenden Untersuchungen über die Eindeutigkeit unserer Funktionen, über die Lage ihrer Nuü-und Unendlichkeitssteilen gewonnen.
Um die prinzipielle Bedeutung der Ausdrucke (8) ins rechte Licht zu setzen, schicken wir einige historische Bemerkungen hinsichtlich der elliptischen Funktionen voraus.
Ursprünglich verstand man seit Jacob i unter einer eEiptisehen Funktion ausschliefslich eine solche Funktion, welche bei Vermehrung des Argumentes um Periodenvielfache völlig umgeändert bleibt.
Man zeigt*), dafs eine so definierte elliptische Funktion in dem von den Perioden 20 und 2 i CD' gebildeten Eechtecke (oder allgemeiner gesagt, Parallelogramnie) jeden "Wert, insbesondere die Werte Null und Unendlich die gleiche Anzahl von Malen annimmt. Diese Anzahl (n) heifst der Grad der elliptischen Funktion. Ferner beweist man, dafs zwischen den Argumenten der in einem einzelnen Periodenreehteck gelegenen Nullstellen (av) und denen der Unendlichkeitsstellen (V) die
Relation besteht:
üav — 2lv = 2>03 -f 2ifLfo' r
unter p und p zwei ganze Zahlen verstanden. Es ist nun immer möglich, eine elliptische Funktion durch einen ^-Quotienten auszudrücken, in der Form:
7 .« TT ^*-av> her* i t   ---------r?
,i£,*(*-&J
In der That besitzt dieser Ausdruck vermöge der oben angegebenen Funktionaleigenschaften der & -Funktion die geforderte Periodicitat
*) Diesg allgemeine!* Sätze sind wohl zuerst von LiouTille erkannt worden. YgL seine Note: Sur les fonetions effiptiq^efi* LiouYÜles Journal, Bd*XXt

